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as Dienstzimmer des
Oberbürgermeisters
reichte für den Anlass
nicht aus. Da Thomas

Frei, der Initiator des Bürgerpro-
tests für den Erhalt des Spielplat-
zes bei der Ebinger Hedwigskir-
che und gegen die Überbauung
des Grundstücks, und seine Mit-
streiter in großer Zahl – auch vie-
le Kinder waren mitgebracht
worden – zur Unterschriften-
übergabe erschienen waren,
wich man in den genügend Platz-
bietenden Ratssaal aus. Die Initi-
ative überreichte dem Oberbür-
germeister, der seine beiden Bür-
germeister an seiner Seite hatte,
zwei prall gefüllte Ordner mit
insgesamt rund 5000 Unter-
schriften.

Verwaltung prüft Listen
Die Verwaltungsspitze will die
Listen nun zunächst sichten und
prüfen. „Wir werden Ihr Anlie-
gen prüfen und melden uns bei
Ihnen“, versprach OB Konzel-
mann, eine Lösung zu suchen,
„die vielleicht für alle vertretbar
ist“. Die Listen, so Frei, dürften
als offizieller Antrag auf ein Bür-
gerbegehren behandelt werden.
„Wir hoffen aber, dass ein Bür-
gerentscheid gar nicht notwen-
dig wird und dass auch ohne ei-
nen offiziellen Schritt die Pläne
zur Überbauung gestoppt wer-
den.“ Wünschenswert wäre aus
Sicht der Initiative, wenn Stadt
und Kirche gemeinsam eine an-
dere Lösung finden würden.

„Mit den Unterschriftenlisten
wollen wir zeigen, dass nicht jede
Entscheidung der Stadtverwal-
tung auch im Sinne der Bürger
und Bürgerinnen ist“, sagte Frei
bei der Übergabe der Unter-
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schriften. Es sei nie zu spät, ein
Projekt zu stoppen und noch ein-
mal neu über alles nachzuden-
ken. Der Erfolg der Aktion mit
über 5000 gesammelten Unter-
schriften für einen Kinderspiel-
platz im Grünen mache es „ein-
fach, endlich tatsächlich bürger-
nah zu handeln“.

Kein eigenes Kaufinteresse
„Unsere erfolgreiche Aktion
zeigt, wie wichtig den Anwoh-
nern und Einwohnern dieser
Platz als Spielplatz, Naherho-
lungsraum und Grünfläche ist“,
so Frei. „Ich bin mir nicht sicher,
ob allen Gemeinderatsmitglie-
dern tatsächlich die Auswirkun-
gen auf unseren Spielplatz im De-
tail bei der Abstimmung über das
Konzept bewusst waren und ob
alle heute bekannten Informatio-
nen bereits umfassend und ver-
ständlich vorlagen.“

Er habe im übrigen niemals
selbst Interesse gehabt, das frag-
liche Grundstück bei der Kirche
zu kaufen, widersprach Thomas

Frei möglichen Mutmaßungen in
dieser Richtung. „Es hat nie eine
solche Anfrage gegeben“, stellte
er klar. „Ich wohne 200 Meter von
dem Grundstück entfernt. Was
sollte ich denn damit wollen?“

Er habe sich gewünscht, dass
sich auch Vertreter der Stadtver-
waltung bei der Bürgerinitiative
melden, um das Gespräch zu su-
chen. „Das Thema ist doch schon
seit Wochen Stadtgespräch“, so
Frei. Stattdessen hätten Anwoh-
ner aber beobachtet, dass ein
Vermessungsunternehmen das
Spielplatzgelände ausgemessen
habe. „Sollen hier schnell Fakten
geschaffen werden, bevor die Be-
mühungen unserer Bürgerinitia-
tive greifen können?“

Er frage sich, welche Vereinba-
rungen zwischen Kirche und der
Stadtverwaltung getroffen wor-
den seien und ob es sich um einen
Grundstückstausch handle. „Ich
fordere hier auch Transparenz,
was die Kosten angeht bezie-
hungsweise welche Gegenleis-
tungen für das Grundstück er-

bracht wurden.“ Er könne nicht
verstehen, wie die katholische
Kirche Kindern den Spielraum
nehmen wolle, „wo sie doch in
Christi Nachfolge Zeichen für die
Kinder setzen sollte“. Für den
Neubau eines Verwaltungsge-
bäudes gebe es andere passende
Grundstücke.

„Unsere Kinder brauchen
Spielraum, damit sie sich gut und
gesund entwickeln können. Ge-
rade der Platz neben der St. Hed-
wig-Kirche ist aufgrund seiner
parkähnlichen Grünanlage dafür
sehr geeignet. Er ist Erholungs-
raum für Jung und Alt“, betonte
Frei. Der geplante Spielplatz auf
dem Gelände der Schalksburg-
schule sei kein Ersatz. Das ge-
plante Minispielfeld an der Laut-
lingerstraße sei unverantwort-
lich. Dort müssten die Kinder in
Lärm und Abgasen spielen. Frei
sieht auch einen drohenden
Imageverlust. Zudem sei die At-
traktivität als Wirtschaftsstand-
ortes gefährdet, wenn der Platz
nicht erhalten werde.

Zu wenig Platz im Dienstzimmer des OB: Die Übergabe fand im Ratssaal des Rathauses statt. Fotos: Dagmar Stuhrmann

Spielplatz-Initiative übergibt
mehr als 5000 Unterschriften
Kommunales OB Konzelmann signalisierte gegenüber Thomas Frei und seinen Mitstreitern
Gesprächsbereitschaft. Die Verwaltung wird die Listen prüfen. Von Dagmar Stuhrmann

Offizielle Übergabe der Unterschriftenlisten (v.l): Erster Bürgermeister Anton Reger, Thomas Frei, Ober-
bürgermeister Klaus Konzelmann, Daniel Speidel, Kolja Trost und Baubürgermeister Udo Hollauer.

Frohnstetten. Heinrich Hotz ist
verstorben. Der Trauergottes-
dienst ist am Donnerstag um 14
Uhr in der St. Silvester-Kirche.

Heinrich Hotz †

Onstmettingen. Der Musikverein
Onstmettingen lädt am Sonntag,
21. Juli, um 17 Uhr zum Open Air-
Konzert im Hof des Philipp-Mat-
thäus-Hahn-Museums ein. Unter
der Leitung von Musikdirektor
Sebastian Rathmann spielt das
Große Blasorchester ein fetziges
Programm mit Rock- und Pop-
klassikern von Queen, Santana,
Frank Sinatra und anderen. Die
MVO-Jukebox unterhält im zwei-
ten Teil mit groovigem Big Band
Sound. Der Eintritt ist frei. Für
Bewirtung ist gesorgt.

Serenade
Rock- und Pop
erklingt im Freien

Waldbegehung
Ebingen. Der Albverein lädt am
Donnerstag, 11. Juli, zu einer Spa-
ziergang beim Stierhaus ein.
Förster Schneider wird das The-
ma „Klimaänderung und Wald-
bewirtschaftung“ besprechen
und Fragen zu diesem Thema be-
antworten. Treffpunkt: 17 Uhr,
oberer Parkplatz am Kaufland
Sigmaringer Straße. Mitfahrgele-
genheit ist geboten.

Gemeinsam Mittagessen
Truchtelfingen. Die evangelische
und die katholische Kirche laden
am Mittwoch, 10. Juli, wieder zum
„Mittagessen in Gemeinschaft“
ein. Beginn ist um 12 Uhr im evan-
gelischen Gemeindehaus.

Notizen

Tailfingen. Growth Hacks sind
kleine Marketing-Tricks, die sich
schnell umsetzen lassen und für
ein großes Ergebnis sorgen. Be-
rühmte Beispiele gibt es laut
Pressemitteilung vom drop-
box.com-Freunde-Einladungs-
system oder von airbnb.com. Sie
ließen die Nutzerzahlen der
Plattformen explodieren.

„Aber Growth Hacking ist im
Normalfall ein Prozess, der krea-
tive Ansätze testet, validiert, ver-
bessert, wiederholt“, weiß Jens
Huber. Der Gründer und Gesell-
schafter der Agentur Brand
Boosting in Albstadt verrät am
Donnerstag, 11. Juli, um 18 Uhr in

der Technologiewerkstatt die
kreativen Hebel typischer
Growth Hacks und die Unter-
schiede zum klassischen Marke-
ting.

Auch regionale Firmen kön-
nen diese Marketing-Hebel nut-
zen. Die Marketing-Technik wur-
de von Startups entwickelt und
soll insbesondere kleinen Unter-
nehmen mit kostengünstigen
Kniffen und viel Kreativität dazu
verhelfen zu wachsen. Eingela-
den sind Unternehmer, Gründer,
Studierende und alle Interessier-
te. Im Anschluss lädt das Team
der Technologiewerkstatt zu
Snacks und Getränken ein.

Kicks für maximale Wirkung

Ebingen. Am frühen Samstag-
morgen ist eine Personengruppe
randalierend durch die Richard-
Wagner-Straße in Ebingen gezo-
gen. Die achtköpfige Gruppe zer-
kratzte gegen zwei Uhr ein Auto
und trat an sechs weiteren Fahr-
zeugen den Seitenspiegel ab. Der
auf diese Weise entstandene
Sachschaden wird von der Poli-
zei auf 1500 Euro geschätzt. Das
Polizeirevier Albstadt nimmt
Hinweise auf die Tätergruppe
unter der Telefonnummer 07432
9550 entgegen. Polizei

Sachschaden
Mehrere Spiegel
abgetreten

Stadtgebet
Ebingen. Die Evangelische Alli-
anz lädt am Dienstag, 9. Juli, um
19.30 Uhr zum Stadtgebet in die
Thomaskirche ein.

Mittagstisch am Freitag
Tailfingen. Am 12. Juli, 11 bis 13
Uhr, findet im CVJM-Haus in der
Kronenstraße wieder der „Mit-
tagstisch am Freitag“ statt.

Café Senior
Tailfingen. Das „Café Senior“ der
evangelischen Kirchengemeinde
Tailfingen lädt am heutigen
Dienstag, 9. Juli, um 14.30 Uhr
zum Sommerfest mit dem Salon-
orchester ins Gemeindezentrum
Stiegel ein.

Onstmettingen. Das Museums-
team des Onstmettinger Phil-
ipp-Matthäus-Hahn-Museums
lädt am Sonntag, 14. Juli, um 14
Uhr zu einem Erlebnis mechani-
scher Präzision und der Entde-
ckung von technischer Vielfalt
ein. Fritz Brenner wartet mit der
Geschichte rund um die Astrono-
mische Doppelglobusuhr auf, die
neben der Zeit auch noch Datum,
Wochentage, Mondphasen sowie
den Stand der Sonne anzeigen
konnte. Parallel dazu wird die
Hahn’sche Neigungswaage ins
Visier gerückt, deren innovative
Technik der Konkurrenz damals
weit voraus war. Interessierte
sind zu dieser öffentlichen Füh-
rung eingeladen. Der Eintritt ist
kostenfrei.

Mechanische
Meisterwerke
Kultur Am 12. Juli findet
im Hahn-Museum eine öf-
fentliche Führung statt.

Albstadt. Am Samstag, 13. Juli,
findet zum 25. Mal in Folge der
„Albstadt-Bike-Marathon“ statt.
Zahlreiche Wald- und Forstwege
sind bei diesem 83 km langen
Rundkurs durch Albstadt fre-
quentiert. Um den Teilnehmern
optimale Bedingungen und ein
verletzungsfreies Rennen zu er-
möglichen, bittet das Organisati-
onsteam private Waldbesitzer
und Brennholzkunden um Frei-
haltung der Wald- und Forstwege
entlang und auf den Zuwegungen
des Rundkurses an diesem Tag.

Bike-Marathon
Wald- und
Forstwege räumen

Lautlingen. Lautlingen hat seit
Montag Abend einen vereidigten
neuen Ortschaftsrat, aber keinen
neuen Ortsvorsteher. Der einzige
Kandidat, der sich für das Amt
aufstellen ließ, Heiko Peter Mel-
le, bekam nach seiner Vorstel-
lung vor dem komplett voll be-
setzten Saal des Lautlinger
Schlosses zwar geschlossen die
Stimmen seiner fünf Mitstreiter
von der Liste „Zukunft für unser
Dorf“. Die sechs Vertreter der
Liste „Lautlingen - fit für die Zu-
kunft“ stimmten aber geschlos-
sen gegen ihn.

Somit konnte Melle nicht die
im ersten Wahlgang benötigte ab-
solute Mehrheit für sich verbu-
chen. Nach der Gemeindewahl-
ordnung, so erläuterte Haupt-
amtsleiter Josef Klaiber, muss da-
her neu gewählt werden, aller-
dings frühestens in einer Woche.
„Das ist einfach traurig“, formu-
lierte Martin Alber in Richtung
der Gruppierung „Lautlingen - fit
für die Zukunft“.

Oberbürgermeister Klaus
Konzelmann gab den Räten am
Ende der Sitzung als erste kom-
munalpolitische Hausaufgabe
mit auf den Nachhauseweg, dass
die beiden Listen miteinander ins
Gespräch kommen müssten.

Kirschbaum leitet kommissarisch
Günther Kirschbaum von der
Liste „Zukunft für unser Dorf“
bekleidet automatisch als Gremi-
umsältester kommissarisch das
Amt des Lautlinger Ortsvorste-
hers, bis eine offizielle Wahl
stattgefunden hat. In dieser
Funktion kündigte er an, dass er
in Bälde zwei Termine für den
neuen Ortschaftsrat ansetzen
würde: Den ersten, um sich nicht-
öffentlich auszusprechen und zu
verständigen. Der zweite Ter-
min, an dem die zweite Wahl

stattfinden soll, wäre dann öf-
fentlich. Das Gremium habe ei-
nen Auftrag von den Bürgern, so
Kirschbaum, gemeinsam das
Beste für Lautlingen zu schaffen.
Nun müsse man die Situation als
erwachsene Menschen auch re-
geln können.

Schlimm wäre es, formulierte
der kommissarische Ortsvorste-
her, wenn Lautlingen von Amts
wegen einen Vertreter vor die
Nase gesetzt bekommen würde.
Einstimmig wurde die Wahl des
Stellvertreters vom Gremium
ebenfalls verschoben. Dies habe
nur Sinn, wenn man einen Orts-
vorsteher habe.

Ein weiterer Kandidat
Dem Vernehmen nach hatte es
wohl Bemühungen gegeben, ei-
nen weiteren Kandidaten aus
Lautlingen außerhalb des ge-
wählten Gremiums für die Kan-
didatur zum Ortsvorsteher zu ge-
winnen. Dieser habe aber nach
Kontaktaufnahme mit beiden
Gruppen verzichtet. Wir werden
weiter berichten. Holger Much

Ortsvorsteher: Keine
Mehrheit für Melle
Wahl Dicke Luft in Lautlingen: In seiner ersten
Sitzung konnte sich der neue Ortschaftsrat
nicht einigen. Nun muss neu gewählt werden.

Heiko Peter Melle (links) wurde
am Montag nicht zum Ortsvor-
steher gewählt. Günther Kirsch-
baum ist nun kommissarischer
Ortsvorsteher. Foto: Holger Much


